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Welche Bedeutung gewinnt das alles nun fur die Aufgaben der Innenkolonisation? Wenn oben als das grosse Ziel derselben die bessere ErsclLliessung des Westens angegeben wurde, so ist es nach dem Gesagten Mar, dass dieser Erschliessung natiirliche Grenzen Mimatischer Art gesetzt sind, die es von vornherein aussichtslos machen, dass der "Westen jemals mit dem Osten konkurrieren ko'nnte. Es wird sich immer nur urn eine Besserung der heutigen Verhaltnisse handeln kb'nnen, aber nicht nm eine vbllige Umkehr.
Alle Versuche, dem Problem der Kolonisation des Westens praktisch naher zu. treten, miissen von der Tatsache ausgehen, dass der Mangel an Fenchtigkeit das entscheidende siedlungsfeindliche Moment ist.
Zwei Wege hat man zur Lbsung des Problems beschritten, einmal durch Besehaffung der notwendigen Feuchtigkeit mittels kiinst-licher Bewasserungsanlagen, sodann durch das sogenannte "dry farming system" (Trockenfarmensystem).
Die erste Losung ist auf amerikanischem Boden schon friih ver-sucht worden, denn schon in vorhistorischer Zeit sind im Siidwesten kiinstliche Bewasserungsanlagen von den Vorfahren der heutigen Puebloindianer geschaffen worden. Die moderne Zeit nimmt also in diesem Punkte nur alte Gedanken wieder auf, um sie allerdings mit grossartigeren Mitteln durchzufuhren und so hohe Erfolge zu erringen. Es ist aber auch andererseits Mar, dass eine ganze An-zahl geographischer Grundlagen gegeben sein miissen, um die Durchfiihrung solcher kiiostlicher Bewasserungsanlagen zu ermb'g-liehen. Denn einmal ist «ine gewisse Niederschlagsmenge erforder-lich, sodann muss die Bodengestaltung gunstig sein. Beides trifft nicht iiberall zu, und nur in Ausnahmef alien sind die Verhaltnisse so gunstig, wie sie die Mormonen am Fusse der Wasatchberge ge-funden haben. Vor allem sind die hochgelegenen, von tiefen Talern zerschnittenen Plateaus fur derartige Bewasserungsanlagen un-gunstig. Man ist genb'tigt, in solchen Fallen den Fluss weit oberhalb der Stellen, wo man das "Wasser benb'tigt, anzuzapfen. Schliesslich ist das Gesamtareal des ariden Gebietes viel zu ausge-dehnt, so dass schatzungsweise nur etwa 10% des Gesamttrocken-gebietes und auch nur unter vorsichtiger Ausnutzung der vorhan-denen Wasserm^ngen durch kiinstliche Bewasserung erschliessbar sind. Deshalb geniigt dieser eine Weg zur Losung der ganzen Aufgabe keineswegs.

